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Erhebung der Kostenbeiträge Kitas und Horte für Mai 2020  

Weißenfels, den 14.05.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

wir möchten Sie hiermit über die Erhebung des Kostenbeitrages für den Monat Mai 2020 informieren. 

Seit dem 16.03.2020 findet auf Grundlage der jeweils gültigen Corona-Eindämmungsverordnung in 

den Kitas nur eine Notbetreuung statt. Für den Monat Mai 2020 hat das Land Sachsen-Anhalt mit Erlass 

vom 27.04.2020 zur Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen angekündigt, den Kostenbeitrag 

für alle Kinder zu übernehmen, welche nicht die Notbetreuung in Anspruch genommen haben. 

Insofern unterliegen im Gegenzug alle Kinder der Kostenbeitragspflicht, welche im Rahmen der 

Notbetreuung die Kita im Monat Mai besucht haben.  

Seitens der Stadtverwaltung wird daher der reguläre Kostenbeitrag gemäß Kostenbeitragssatzung bzw. 

Betreuungsvertrag für den Monat Mai von den Eltern erhoben, deren Kinder im Mai in der Kita betreut 

werden. Der Kostenbeitrag ist zum 03.06.2020 fällig. 

Eltern, welche keine Einzugsermächtigung gegenüber der Stadt erteilt haben, bitten wir um 

entsprechende Anweisung des Kostenbeitrages zum 03.06.2020. Für Eltern mit erteilter 

Einzugsermächtigung wird die Abbuchung Anfang Juni erfolgen (aufgrund der konkreten 

Berücksichtigung aller betreuten Kinder bis Ende Mai kann sich der Abbuchungstermin ggf. um einige 

Tage nach hinten verschieben). 

Als Stadtverwaltung ist uns bewusst, dass viele Eltern in den letzten Wochen die Notbetreuung nur in 

Anspruch genommen haben, wenn es berufsbedingt unvermeidbar war. Weiterhin haben Sie zum Teil 

die Betreuungszeiten im Rahmen Ihrer Möglichkeiten eingeschränkt. Hierfür möchten wir Ihnen 

genauso danken wie allen Mitarbeitern der Kitas, welche die Betreuung abgesichert haben! Es ist für 

uns verwaltungsmäßig aber nicht leistbar, diese zum Teil freiwillig vorgenommen Einschränkungen bei 

der Bemessung des Kostenbeitrages für den Monat Mai für jeden Einzelnen zu berücksichtigen. 

Im Gegenzug können wir Ihnen aber mitteilen, dass der Oberbürgermeister dem Stadtrat vorschlagen 

wird, den bisher nur gestundeten Kostenbeitrag für den Monat März allen Eltern dauerhaft zu erlassen 

(auch für die Tage bis zum 16.03.2020, an denen eine reguläre Betreuung stattfand).   

Sollte es zu Fehlbuchungen für den Beitrag Mai kommen, bitten wir dies schon heute zu entschuldigen. 

Bei der Anpassung der Monatsbuchung für über 2.800 Kinder innerhalb weniger Tage zum 

Monatsende werden vielleicht Fehler entstehen. Bitte melden Sie sich hierfür bei der Abteilung 

Kita/Schulen oder auch bei sonstigen Fragen. Danke und bleiben Sie gesund! 

Stadtverwaltung Weißenfels 

FB II / Abteilung Kita-Schulen 
Mail: kita-schulen@weissenfels.de 

Telefon: 03443 / 370 328 oder 370 327 


